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diesen Gegenstand behiilt sich L e u chs noch vor. (Journ. 
f. prakt. C'hem. B d .  93.) B. 

Fehler bei der Ablieferuiig des Spiritus nach dem 
Rauminhalt. 

C. S t a m m e r  resumirt die Nachtheile, welche den 
Verkaufer beim Verkauf des Spiritus nach Rauminhalt 
gewohnlich treffen oder treffen konnen und verweilt haupt- 
sachlich bei den durch Temperaturunterschiede herbei- 
gefuhrten. Abgesehen davon, dass selbst die auf solche 
Verhaltnisse berechneten Tabellen ausser der Schwierig- 
keit beim Gebrauch immer noch Uebelstiinde zulassen, 
kommt derselbe auf die einzig richtige Methode, den Spi- 
ritus nach G e wi ch t und nicht nach dem Rauminhalt im 
Grossen zu verkaufen. Man hat dann nur die Starke 
wie gewiihnlich zu bestimmen, das Nettogewicht der be- 
liebig vollen Fasser zu ermitteln und dieses Nettogewicht 
nach Tsbelle VII der .zur Bestimmung des wahren Vo- 
lumens geistiger Flussigkeiten von verschiedener Starke 
bei verschiedenen Warmegraden von B r i x "  in der %en 
A d a g e  erschienenen Tabellen auf den usancemassigen, 
zur Berechnung nothwendigen Quartinhalt -zu reduciren, 
um stets das Richtige zu finden. Eine Aichung der 
Fasser ist dann nicht mehr nothig und die wenig ver- 
anderliche Tara kann leicht und nach Bedtirfniss contro- 
lirt werden. 

Nach dieser Weise wurde man finden, dass ein Fass 
von 500 Quart bei der Normaltemperatur 70n 121/20R. 
987 Pfund netto wiege, entsprechend nach der angege- 
benen Tabelle 500 Quart. Ebenso wiirde das Fass, da 
nichts verloren ging, bei allen ubrigen Temperaturen voii 
'+7(: 00 und - 7 0  ebenfalls 987 Pfund wiegen, und 
mithin, da die Stiirke sich stets auf 80 Proc. ergiebt, in 
allen Fallen nach Tabelle VII 600 Quart, mithin 40,000 
Quartprocente our Berechnung geben. (Schles. landwirtli. 
Ztg. 9. A4am 1865. - Dingl. Journ. B d .  167. H. 3. 8.236.) 

Bkb. 

Ueber Dichtung der Spiritusfiisser, 
Um Spiritusfhsser zu dichten, wendet D u l l o  mit 

bestem Erfolge eine L e d e r l o s u n g  an. Zu diesem Be- 
hufe wird 1 Pfd. Lederabfglle in 2 Loth Oxalsaure und 
2 Pfd. Wasser gelost, die Losung allmalig mit 3 Pfd. 
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warmem Wasser verdiinnt und das Fass damit ausgestri- 
chen. Sobald die Masse trocken ist, braunt sie sich durch 
Sauerstoffaufnahme aus der Luft und ist nun ganz unlos- 
lich in Alkohol; sie verdichtet alle Poren, springt nicht 
a h  ist billig hereustellen und leicht zu handhaben. 
(Deutsch. illustr. Gew. Ztg.) B. 

Rothweinverhlscbung. 
In  Folge einer Aufforderung hoheren Orts sah sich 

das Polizei-Prasidium ~ in Berlin veranlasst, aus sanitats- 
polizeilichen Riicksichten eihe chemische Untersuchung 
der in Berlin in so grossem, Massstabe angefertigten 
kunstlichen und zum Verkauf gegebenen Rothweine vor- 
nehmen zu lassen. Bei der Untersuchung hat sich her- 
ausgestellt, dass der dem Sachverstandigen iibergebene 
Wein zwar ohne alle Zuthat von Wein kiinstlich fabri- 
cirt war, indessen aber keine der Gesundheit gefahrlichen 
Stoffe enthielt, dass demselben aber anderseits auch alle 
die wohlthatig wirkenden, natiirlichen Eigenschaften des 
wirklichen Weins fehlten, auf die es unter Urnstanden, 
wie z. B. in Fiillen, wo der Wein arztlich verordnet wird, 
hauptsiichlich ankommen muss. Dieser auf kunstlichem 
Wege hergestellte Wein gleicht vielmehr nach diesem 
Gutachten in seinen Bestandtheilen und Wirkungen so 
eiemlich dem gewohnlichen Rranntwein, dem die Wissen- 
schaft zwar Farbe und Bouquet, nicht aber die eigen- 
thiimliche Natur des Weines zu geben vermochte. Eine 
andere Probe angeblichen Bordeauxweines bestand aus 
einem geringen Landwein, der durch Zusatz chemischer 
Mittel dem wirklichen franzosischen Rothwein ahnlich 
gemacht, dabei aber ebenfalls frei war von der Gesund- 
heit schadlichen Substanzen. 

In  Folge dieses Ergebnisses und anderer Ermittelun- 
gen sind vom Polizei- Prasidium umfassende Massregeln 
ergriffen, um dieser betriigerischen Industrie entgegen 
eu treten durch eine strenge Controle der Weinfabrikation. 
(Staatsburger Ztg. Juli 1865.) B. 

Iieber die Zunabme der Saure im Biere bei freiem 
Luftzutritt. 

Bekanntlich zeigt eine jede Biersorte, wenn sie dem 
freieu Luftzutritt ausgesetzt wird und auf diese Weise 
umschlagt, wie man gewohnlich sich auszudriicken ptlegt, 


